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ruhiges gleichmafsiges Sieden. Nachdem alles Ammoniak 
tiberdestillirt war, wurde die gesammte Menge der vorge- 
schlagenen Normalschwefelsgure in ein Glas gespult und 
der Ueberschufs derselben zuruckgemessen. Von der 
Zuverlassigkeit der Methode habe ich mich durch beson- 
dere Versuche uberzeugt. In einem Versuche fand ich 
bei Anwendung von 0,939 Grm. reinen Salmiak, dessen 
LBsung etwas Kupfervitriol zugesetzt wurde , 17,4 CC. 
Normalsaure verbraucht ; diese Menge entspricht 0,931 Grm. 
Salmiak. Bei Anwendung von 1,194 Grm. des krystalli- 
sirten Doppelsalzes von Chlorkupfer - Chlorammonium be- 
rechnete sich aus dem tibergegangenen Ainmoniak 1,192 
Grm. Doppelsalz. 

Das Kochen einer Losung durch 
dampf mochte sich in noch anderen 
chenen Fall empfehlen. 

eingeleiteten Wasser- 
als dem hier bespro- 

I X .  Ueber neue Schmefelsalzie; 
vom R. Schneider .  

(Siebente Abhandlung.) l )  

26. Platin - Sulfoplatinat. (Platinsesquisulfuret) 

W i e  der Verf. in der dritten Abhandlung z, nachgewie- 
sen hat, lafst sich im Dinatriumplatin - Sulfoplatinat voii 
der Formel 

Na,S, Na,S, PtS, PtS { &S, 
das Natrium nicht nur durch einwerthige, sondern auch 
durch zweiwertliige Metalle mit Leiohtigkeit ersetzen. Als 
Beweise dafiir konneii gelteii die unter 15 und 16 der 
dritten Abhandlurg beschriebenen Verbiiidungen 

1 )  Seehstc Abhandlung siehe diesc Annnlen Rd. 148, S. 62.5 ff. 
2)  Dieso Annalen Bd. 138, S. 604 ff. 
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Ag2S, Ag,S, PtS, PtS 1 h S ,  

Tl,S, Tl,S, PtS, PtS 1 AS,, 
und 

sowie die unter 17 und 18 der vierten Abliandlung’) be- 
sproclienen Verbindungen 

und 
c u s ,  cus, Pts, Pts I Sts, 

I V  

PbS, PbS, PtS, PtS PtS,. 
Es drangte sich Angesichts dieser Verhaltnisse die Frage 

auf, ob die sammtlichen vier Natrium-Atome der obigen 
Verbindung nicht auch darch ein Atom eines vierwerthi- 
gen Metalles vertretbar seyen. Verf. hat geglaubt, diese 
Frage experimentell dadurch entscheiden zu kijnnen , dafs 
er auf das Dinatriumplatin-Sulfoplatinat eine wafsrige Losung 
von reinem Nstriumplatin-Chlorid (Na, CI,, Pt Cl,+6 H,O) 
einwirken lids. Gelang es hierbei, an die Stelle jener 

vier Atome Na ein Atom Pt zu bringen, so mufste vor- 
aussichtlich ein Korper von der Zusammensetzung des 
Anderthalbfach-Schwefelplatins erhalten werden. 

Versetzt man frisch bereitetes , vijllig ausgewaschenes 
und unter luftfreiem Wasser befindlichea Dinatriumplatin- 
Sulfoplatinat mit einem Ueberschufs einer verdunnten Auf- 
losung von Natriumplatinchlorid, so farben sich die rothen 
Nadeln, ohne ihre Gestdt zu andern, sofort schwarzgrau. 
Obgleich die Umwandlung, die sie hierbei erfahren, mit 
unverkennbarer Schnelligkeit verlauft und sich allem An- 
schein nach in kurzer Zeit vollendet, so ist es doch rath- 
yam, die schwarzgrau gewordenen Krystallchen einige Zeit, 
etwa eine Stnnde, unter bisweiligem Umrtihren mit der 
Platinlosung in Beruhrung ZLI lassen. Es ist fur den schnel- 
len und glatten Verlauf der Reaction aufserdem forderlich, 
einen nicht zu geringen Ueberschufs der Platinlosung an- 
mwenden; es reprasentirt einen solchen, wenn man auf 
die aus 1 Theil Platinschwamm erhaltene Menge Dina- 

IV 

1) Diese Annalen Bd. 139, S. 6G1 ff. 



383 

triumplatin- Sulfoplatinat etwa I t  Theile Natriumplatinchlo- 
rid in Arbeit nimmt. 

Nach beendigter Reaction wgscht man die schwarz- 
grauen Krystallchen zunachst durch Decantiren, zuletzt 
auf dem Filtrum vollstandig aus, prefst sie zwiscben star- 
ken Lagen von Flicfspapier ab und trocknet sie bei gelin- 
der Warme unter Abhaltung des atmospharischen Sauer- 
stoffs, am besten in einem Strome von trockner Kohlen- 
saure. Erwarmt man dieselben namlich, so lange sie feucht 
sind, im Wasserbade, so nelimen sie schnell saure Reac- 
tion an durch Bildung von etwas freier Schwefelsaure, die 
ein weiteres volliges Austrocknen des PrLparates unmiig- 
lich macht. 

Bei der Analyse der unter Kohlenslure getrockneten 
Verbindung wurde Folgendes beobachtet : 

0,305 Grm., mit Salpder und Kali geschmolzcn, gaben 
0,243 Grm. met. Platin und 0,423 Grm. schwefelsauren 
Baryt. 

Der einfachste formularische Ausdruck, der sich aus 
diesen Zahlen ableiten lafst, ist dieser : 

wie die folgende Zusammenstellung zeigt, der ich mr bes- 
seren Vergleichung die dem Einfach- und dem Zweifach - 
Schwefelplatin entsprechenden Zahlen beifiige. 

Pt, s.3, 

Pt s Pt s, 
Berechnct: Gefunden : verlangt: verlangt: 

2 Pt = 394,s 80,44 Proc. 79,67 86,l 75,51 
13,9 24,49 3s = 96 19,56 ,, 19,04 ___ ~ _ _  ___ 

490,8 100,OO 100,o 100,oo. 

Die fragliche Substanz kann demnach als Platinsesqeri- 
sulfuret angesprochen werden ; sie lafst sich aber auch als 
ein Sulfosalz auffassen und sie wurde dann als Platin- 
Sulfoplatinat zu bezeiclinen seyn. 

Ihre Bildung kann im Sinne der folgenden Zeichen 
gedeutet werden : 
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=Na,Cl ,+PtS,  PtS, PtS PtS,. 
I" 1 1 IV 

Fur den letzteren Werth konnte auch 2 (Pt S, PtS,) 
oder 2 Pt, S, geschrieben werden. 

Im Sinne der chemischen Structur liefse sich die Bil- 
dung derselben etwa so auffassen, wie die folgenden Zei- 
chen es veranschaulichen : 

IV IV s, r P t  s, G P t  

S, Z N a ,  s, = Pt 

1 I, I I ,, I 

I I I I IV 
Pt, = S, + Pt C1, = Na, C1, + Pt, = S, 

Fiir den letzteren Complex wiirde dann, wenn man 
die Moleculargrofse des Platinsesquisulfurets durch die 
empirische Formel Pt,S, ausdruckt, ein Zerfallen in der 
Richtung der punktirten Linie a6 (s. d. folgende graphi- 
sche Darstellung) anzunehmen seyn. 

I V  s, = Pt 

a . . . . . . . . . . . . . .  b 

I Eji - s 

Pt - s 
I I IV s, f Pt 

Die Verbindung bildet schwarzgraue , schwach g l ib  
zende, nadelformige, zum Theil etwas plattgedriickte Kry- 
stallchen von der Form des Dinatriumplatin- Sulfoplatinats. 
Sie ist, wie schon oben angedeutet wnrde, unter atmo- 
sparischen Einfliissen nicht unveranderlich : im feuchten 
Zustande der Luft ausgesetzt , nimmt sie (besonders beim 
Erwarmen) schnell, im trockenen Zustande langsamer, 
Sauerstoff auf unter Bildung von Schwefelsaure. 

Im vollig trockenen Zustande im Glasrohrchen erhitzt, 
giebt sie einen Sublimat von Sohwefel unter Hinterlassung 
voii schwammigem Platin. Hatte sie vorher an der Luft 
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gelegen, so treten beim Erhitzen, ehe die Sublimation des 
Schwefels beginnt, kleine Mengen von Wasser und Schwe- 
felsiiure auf. 

Bei freiem Luftzutritt erhitzt , verglimmt sie wic Zun- 
der; dabei stiifst sie Anfangs schweflige Slure, spater 
dicke Diimpfe von Schwefelsaure aus, deren Bildung sich 
aus der Wirkung des bereits reducirten Platins auf das 
Gemenge von schwefliger Saure und atmospharischem 
Sauerstoff erklart. Schliefslich hinterbleibt reiner Platin- 
schwamm. 

. Beim Erwarmen im Wasserstoffstrome wird das Pla- 
tinsesquisulfuret leicht reducirt. 

Dagegen zeigt es bei der Behandlung rnit Sauren einen 
bemerkenswerthen Grad von Widcrstandsfiihigkeit, denn 
es wird von siedender Salzsiiure und Salpetersaure gar 
nicht und selbst von siedendeni Kiinigswasser nur trage 
angegriffen. 

Ich verlasse damit die Reihe der nach dem allgemeinen 
Schema 

zusammengesetzten Sulfosalze. Ohne Zwcifel existireii 
aufser denen, die ich dargestellt und beschriebrn habe, 
noch zahlreiche Verbiiidungeii , die derselben Reihe ange- 
hiiren. Ich will in dieser Bezichung nur bemerken, dafs 
- wovon ich mich durch den Versiich iiberzeugt zu haben 
glaube - in einigen der fruhcr beschriebenen Platinver- 
bindungen der Schwefel durch Selen und das Platin durch 
Iridium isomorph vertreten werden kaun. Die Erwartung 
dagegen, dafs das Zinn in diesen Verbinduiigen durch 
Titan ersetzbar seyn werde, scheint sich nicht bestatigt zu 
finden, was wohl damit zusammeiihangt, dafs das Zwei- 
fach-Schwefeltitan niir iii sehr schwachem und in weit 
schwacherem Maafse als das Zweifach -Schwefelzinn den 
Charakter eincr Sulfosaure bcsitzt. 

Ich wende mich nun ziir Betrachtung einiger Schwcfel- 
salze, die der Gruppe des Zinks angehiiren. 

xs, xs, xs, xs ik2 

Poggendorff's hnnrl. Bd. CXLIX. 25 



386 

27. Schwefelkalium - Ychwefelzink. IKalinm - Zioksulfid). 

Ueber Verbindungen des Schwefelzinks mit Schwefel- 
alkalimetallen sind in der chernischen Literatur keinerlei 
Angaben enthalten. Gleichwohl konnte die Existenz sol- 
cher Sulfosalze , da krystallisirte Verbindungen von Zink- 
oxyd mit Alkalien bekannt sind, nicht als unwahrschein- 
lich gelten. 

Schmilzt man ein Gemenge von 1 The3 reinem trock- 
nem Schwcfelzink, 12 Theilen kohlensaurem Kali und 
12 Theilen Schwefel zusammen und halt man die Masse 
etwa 10 Minuten bei heller Rothgluhhitze in Flufs, so re- 
sultirt eine Schmelze, die bei der Behandlung mit Wasser 
in der Hauptsache nur Schwefelsink in der Form eines 
gelblichweifsen, vollkommen gleichmafsigen Kry stallpulvers 
hinterllifst I). 

Dem Schwefelzink sind gewijhnlich einzelne zarte, farb- 
lose, durchsichtige Krystallblattchen von rhombischem Ha- 
bitus beigemengt, die, da sie sehr leicht sind, sich durch 
Schliimmen von dem dichteren Schwefelzink ziemlich gut 
trennen lassen. 

Diese Blattchen werden nun als Hauptproduct (neben 
wenig Schwefelzink) erhalten , wenn man 1 Theil Schwe- 
felzink mit 24 Theilen kohlensaurem Kali und 24 Theilen 
Schwefel bei heller Rotligluth 10 Minuten lang zusammen- 
schmilzt. Wird dic Temperatur nicht hoch genug ge- 
steigert oder die Dauer der Schmelzung abgekiirzt, so ist 

1) Die Krystalle des so erhhnltenen Schwcfclzinks erscheinen bei schwa- 
cher Vergrofserung als diinne Saulen , diese werden bei stirkerer 
Vergrijfserung sls Aggregate kleiner reguliirer Octa6der erkannt , die 
hiufig nur zur Hilfte ansgebildet und so aneinander gereiht sind, 
dafs das niichst hiihere rnit der Basis auf die Spitze des darunter 
befindlichcn aufgesetzt ist. 

Bei der Analyse diescr Rrystallchen wurden nus 0,376 Grm. erhal- 
ten 0,316 Grm. Zinkoxyd, waa 66,96 Proc. Zink cntspricht. (Die 
Formel ZnS erfordert 67,09 Proc.) 

Das Verhalten derselben gegen rhemische Agentien ist das des 
natiirlichen Schwefelzinks. 
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den Blattchen mehr Schwefelzink beigemengt. Wie hoch 
man aber auch die Temperatur steigern mag, etwas Schwe- 
felzink ist den Blattchen stets beigemengt und mufs durch 
sorgfkltiges Schlammen von diesen geschieden werden. 

Die so bereiteten, mit Wasser vollstiindig ausgewasche- 
nen Krystallbliittchen gaben bei der Analyse folgende Re- 
sultate : 

1)  0,560 Grm. (bei looo C. getrocknet), durch Salzsaure 
zersetzt, gaben 0,242 Grm. schwefelsaures Kali und 
0,338 Grm. Zinkoxyd. 

2) 0,366 Grm., durch Schmelzen mit Salpeter und Kali 
zersetzt, gaben 0,844 Grm. schwefelsauren Baryt. 

Das relative Atomverhaltnifs der Bestandtheile ist hier- 
nach ausgedriickt durch die Zahlen 

I(. Zn S 
2 : 3 : 4 .  

K,S, 3 Z n S  
Daraiis aber leitet sich die Formel 

ab, der folgende Zahlen entsprechen. 

Berechnet : Gefunden : 
I. 11. 

K, = 78,26 19,51 Proc. 19,37 - 
Zn, = 195,OO 48,59 ,, 48,28 - 
S, = 128,OO 31,90 ,, 31,67 ___ ~~ 

401,26 100,OO~ 
Die Eigenschaften dieser schbnen Verbindung sind fol- 

gende : 
Sie bildet kleine, farblose, durchsichtige, bisweilen iri- 

sirende Blattchen, die bei auffallendem Lichte gesehen leb- 
haften Perlmutterglanz zeigen. Dieselben scheinen, soweit 
die mikroskopische Betrachtung dies zu beurtheilen gestattet, 
dem rhombischen System anzugehbren ; haufig sind mehrere 
derselben in der Richtung der Makrodiagonale scbnurartig 
aneinandergereiht . 

Die Verbindung hiilt sich an der Luft bei gewbhnlicher 
Temperatur unveriindert. Auch wenn sie bei Luftabschlhfs 

25 * 
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bis zurn Gliihen erhitzt wird, erfahrt sie keine bemerkbare 
Veranderung, selbst den Glanz behalt sie bei. Bei fieiem 
Luftzutritt erhitzt, erblinden zwar die Krystallblattchen in 
Folge einer Aufnahme von Sauerstoff, doch bleibt die 
Oxydation, wie es scheint, auf die Oberflache beschrlnkt, 
da der wtifsrige Auszug der erhitzten Masse nur schwach 
auf Schwefelsaure reagirt und der mit Wasser erschopfte 
Ruckstand beim Uebergiefsen mit verdiinnter Salzsaure, 
wie die urspriingliche Verbindung , sofort einc reichliche 
Menge Schwefelwasserstoff entwickelt. 

Beirn Erhitzen irn W asserstoffstrome erfiihrt sie, selbst 
wenn die Temperatiir bis ziir Rothgluth gesteigert wird, 
keine bemerkenswerthe Veranderung. 

Weder an kaltes noch an siedendes Wasser giebt die 
Verbindung Schwefelkaliuni ab. Wurde sie langere Zeit 
irn feuchten Zustande der Atmosphare ausgesetzt,, so wird 
ihr durch Wasser eine Spur unterschwefligsaures Alkali 
entzogen. 

Diese Hartnackigkeit, mit der die Verbindung bei der 
Behandlung mit Wasser das Schwefelkalium zurtickhalt, 
ist urn so auffallender, als sie unter der Einwirkung selbst 
sehr stark verdfinnter Mineralsauren rnit der griifsten Leich- 
tigkeit unter stfirrnischer Entwickelung von Schwefelwasser- 
stoff zersetzt wird, wohei, wenn nicht Schwefelzink mecha- 
nisch beigernengt war, kein Riickstand hinterbleibt. 

Mit bemerltenswerther Leichtigkeit tauscht die Verbin- 
dung ihren Kaliumgehalt gegen gewisse schwere Metalle 
aus. Wird 1 Mol. derselben, in Wasser vertheilt, rnit 
einer neutralen Losung von 2 Mol. salpetersaurem Silber- 
oxyd versetzt, so farben sich die Krystallchen sofort braun, 
spiiter eisenschwarz, ohne dafs sie ihren Glanz oder ihre 
Gestalt verlieren. Setzt man unter hlufigerem Urnschiit- 
teln die Beliandlimg so lange fort, bis das Silber aus der 
Lijsung verschwundcn ist , so cnthalten die Krystnllchen 
kein Kalium mehr; sic sind nun nach der Forniel 

AgzS, 3 ZiiS 
zusammengesetzt. 
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Die davon abfiltrirte Losung enthiilt dann , abgeselien 
voii einer Spur Zink, nur salpetcrsaures Mali. 

0,092 Grm. Kalium-Zinksulfid, mit  5 CC. einer titrir- 
ten Silberlosung (0,010 Grin. A g  im CC.) behandelt, his 
sich die Flussigkeit silberfrci zeigte, gaben 0,104 Grm. tlcr 
schwarzen Silberverbindung. Nach der Gleichung 

&S, 3 Z n S  + Ag2 N, 0, = K2N, 0, + Agz S, 3 Zn S 
hiitten 0,1036 Grm. erhalten werden sollen. 

Gnnz iihnlich wie gegen Hollcnsteinlosung vcrhdt sioh 
die Verbindung gegen eine vcrdiinntc Aufliisung von Kupfer- 
vitriol, doch nehmen die Krystallclicn in dicscm Fallc - 
gleichfalls unter Beibehaltung ihrer Gestalt und ihrcs Glan- 
zes - eine schon dunkelstahlblaue Farbe an. Die dabei 
entstehende Kupferverbindnng ist ohne Zweifel nnch dcr 
Formel 

CuS,  3 Z n S  
zusammengesetzt. 

Andere Metallsalze, z. B. Quecksilberchlorid, salpeter- 
saures Bleioxyd, schwefelsaures Thalliamoxydul bewirken 
keine entsprcchende Zersctzung dcs Kalium- Zinksulfids, 
was einigermaafsen auffAlend erscheint. 

28. Schwefelnatriom - Schwefelzink. (Natriam- Zinksulfitl.) 

Wie mit Schwefelkalium, so geht das Schwefelzink such 
mit Schwefelnatrium eine Verbindung ein, dic indds an 
Bestandigkeit und aufserer Schonheit der Kaliumverbindung 
bedeutend nachsteht. 

Eine Bus I Theil Schwefelzink, 12 ‘Theilen Soda und 
12 Theilen Schwefel bei mijglichst hoher Temperatur be- 

,reitete Schmelze giebt bei der Behandlung mit Wasser die 
in Rede stehende Natrium -Verbindung schoii ziemlich rein 
und fast frei von mechanisch beigemengtem krystallisirtem 
Schwefelzink. Sicherer ist es indeb, auf 1 Theil Schwe- 
felzink 24 Theile Soda und 24 Theile Schwefel anzuwenden. 

Die unter Einhaltung dieser Verhiiltnissc bereitete 
Schmelze hinterlakt bei der Behandlung mit luftfrciem 
Wasser die iieue Verbinclung iu Form cines gleiohnibfsigen, 
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lichtfleischrothen Krystallpulvers. Da  dieses bei der Be- 
riihrung mit Wasser leicht einen Verlust an Schwefelna- 
trium crleidet, so darf es, nachdem die Schwefelnatriom- 
haltige Lauge davon abgegosscn ist, nur wenig ausgewaschen 
werden. Darauf prefst man es schnell zwischen Fliefspa- 
pier stark ab und trocknet es, da es im feuchten Zustande 
an der Luft zur Oxydation ziemlich geneigt ist, am besten 
in einem Strome von Wasserstoffgas unter mffsigem Er- 
warmen. 

Die mit diesem Praparate angestellten Analysen haben 
Folgendes ergeben : 

1)  0,524 Grm., durch Salzsaure zersetzt, gaben 0,196 Grm. 
schwefelsaures Natron und 0,350 Grm. Zinkoxyd. 

2) 0,336 Grm., durch Schmelzen n i t  Salpetcr und Kali 
zersetzt, gaben 0,844 Grm. schwefelsauren Baryt. 

Diese Zahlen fiihren zu der Formel 
Na,S, 3 ZnS, 

wie die folgende Zusammenstellung zeigt: 
Berechnet: Gefnnden : 

--- 
1. 11. 

Na,= 46 12,46 Proc. 12,12 - 
Zn, = 195 52,84 ,, 

= 128 34,70 ,, 
369 100,OO. 

s 4 -  ___ 

Dafs etwas weniger Natrium 
funden wurde, als die Formel 

53,43 - 
- 34,46 

und etwas mehr Zink ge- 
verlangt , erklart sich zur 

Geniige daraus, d a t  die Substanz selbst bei kurzem Aus- 
waschen mit Wasser einen geringen Verlust an Schwefel- 
natrium erleidet. Wird sie langere Zeit mit Wasser be- 
handelt, so verliert sie eine bedeutende Menge Sohwefel- 
natrium. 

Ueber die Eigenschaften dieser Verbindung ist nur we- 
nig hinzuzufiigen. Sie bildet ein gleichmiifsiges, lichtfleisch- 
farbenes Krystallpulver, an dem deutlich ausgebildete For- 
men nur schwer zu erkennen sind. Durch verdhnnte Mi- 
neralsauren wird sie leicht unter Sclrwefelwasserstofl-Ent- 
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wickelung zersetzt. Ihr Verhalten gegen Wasser und Luft 
ist bereits oben erwahnt worden. 

29. Schwefelnatrinm- Schwefelcaduriom. (Natrinm- Crtdminmsolfitl.) 

Wie schon vor langerer Zeit von Sch i i l e r  I) nachge- 
wiesen worden ist , wird beim einstiindigen Zusammen- 
schmelzen von 1 Theil auf nassem Wege bereitetem Schwe- 
felcadmium mit 5 Theilen reiner Pottasche und 5 Theilen 
Schwefel eine Masse erhalten, die bei der Rehandlung mit 
Wasser krystallisirtes Schwefelcadmium von der Form und 
Beschaffenheit des Greenockit hinterlal'st. 

Ich habe die Versuche von S c h u l e r  wiederholt und 
bin dabei zu ahnlichen Resultaten gelangt; doch habe ich 
gefunden, dals wenn man auf 1 Theil Schwefelcadmium 
12 Theile kohlensaures Kali und 12 Theile Schwefel an- 
wendet, schon eine Schmelzdauer von 8 bis 10 Minuten 
zur vollstandigen Losung des Schwefelcadmiums geniigt. 

Die dabei erhaltenen Kryetalle (theils sechsseitige Ta- 
felchen, theils diinne sechsseitige Saulen mit sechsflachiger 
Zuspitzung) sind zwar klein, zeigen sich aber unter dem 
Mikroskop sehr scharf ausgebildet. Sie besitzen citronen- 
gelbe Farbe und lebhaften Glasglanz. Bei der Analyse 
zeigten sie einen Gehalt von 77,31 Proc. Cadmium2); die 
Theorie verlangt 77,77 Proc. 

Auffallenderweise wird beim Zusammenschmelzen von 
Schwefelcadmium, Pottasche und Schwefel, wie man auch 
die Verhaltnisse wiihlen mag, niemals ein Schwefelsalz er- 
halten. 

Wesentlich anders stellen sich die Verhaltnisse , wenn 
anstatt Pottasche eine entsprechende Qoantitlt Soda (am 
besten auf 1 Theil Schwefelcadminm 12 Theile trockne 
Soda und 12 Theile Schwefel) in die Schmelze eiiigefiihrt 
wird. I n  dicsem Falle hinterbleibt bei der Behandlung der 
Schmelze mit Wasser ein gelbes Krystallpulver, das sich 
bei der mikroskopischen Betrachtiing als ein gleichmafsi- 

1)  Annsl. Chem. u. Phsrm. Bd. 87, S .  43. 
2 )  0,249 Grm. gaben 0,220 Grm. Csdrniumoxyd. 
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ges Aggregat hellgelber, durchsichtiger, theils plattgedruck- 
ter Ntidelolien , theils spiefsiger, bisweilen etwas breiterer 
Bllttchen ausweist. 

Die Reindarstellung dieser Substanz, die als nahere Be- 
standtheile Schwefelcadmium und Schwefelnatrium enthalt, 
ist indefs mit kaum zu iiberwindenden Schwierigkeiten ver- 
bunden und es hat daher ihre Zusammensetzung nur auf 
indirectem Wege erschlossen werden kiinnen. 

Es hat sich namlich herausgestellt, dafs das Schwefel- 
natrium - Schwefelcadminm bei der Beriihrung mit Wasser 
ziemlich leicht einen Theil des Schwefelnatriums, bei lan- 
ger fortgesetztem Auswaschen sogar den ganzen Gehalt 
desselben verliert. Es war demnach, sollte die Verbindung 
nnzersetzt erhalten werden , die Behandlung der Schmelze 
mit Wasser ausgeschlossen. 

Wendet man nun anstatt Wassers ein Gemisch ans 
etwa gleichen Theilen Wasser und starkem Weingeist an, 
so erfahrt zwar das Schwefelnatrium - Schwefelcadmium 
keine Zersetzung, aber es bleibt neben diesem ein Theil 
des schwefelsauren Natrons, das in der Sohmelze in grofser 
Menge enthalten ist, ungelijst zuriick. 

Es hat also ein Gemenge von Schwefelnatrium -Schwe- 
felcadmium und schwefelsaurem Natron der Analyse un- 
terworfen werden miissen. Da dasselbe durch Auswaschen 
mit verdiinntem Weingeist von der anhaftenden Schwefel- 
natriumlauge und darauf durch Erhitzen im W asserstoff- 
strome von jeder Spur Wasser befreit worden war, so 
konnte aus dem Verlust der Analyse, der allein in Sauer- 
stoff bestand, die Menge des schwefelsauren Natrons be- 
rechnet und nach Abzug desselben die Zusammensetzung 
des Schwefelnatrium -Schwefelcadmiums indirect ermittelt 
werden. 

Die erhaltenen Resultate waren folgende : 
1) 0,288 Grm. gaben 0,160 Grm. schwefelsaares Natron 

2)  0,200 Grm., mit Salpeter und Kali geschmolzen, ga- 
und 0,128 Grm. Cadmiumoxyd. 

hen 0,370 Grm. schwefelsnnrcn Baryt. 
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Aus diesen Zahlen ergiebt sich fur das untersuchte Ge- 
menge folgende procentische Zusammensetzung: 

18,OO Proc. Natrium 
38,88 ,, Cadmium 
25,OO ,, Schwefel 

-Sl,88 
18,12 ,, Sauerstoff (aus der Differenz) ___ 

100,oo. 

Gefunden : 
davon ab 

1S,oO Proc. Na 38,SS Proc. Cd 25,OO Proc. S 1S,12 Proc. 0. 

9,OS ,, ,, 18,12 ,, -~ ~ fur Na,S04:  _ _ _ _ _ ~ _ _  13,02 ,, ,, - ~ ~- __ 
Rest: 

Dieser Rest, a d  100 Theile verrechnet, giebt folgende 

4,9S Proc. Na 38,SS Proc. Cd 15,94 Proc. s. 

Zablen : 
8,33 Proc. Natrium 

65,02 ,, Cadmium 
26,65 ,, Schwefel 

100,OO. 
Das durcb diese Zahlen ausgedriickte relative Atom- 

verhaltnifs ist nahezu: 
Na Cd S 
2 : 3 : 4  

Na,S, 3 C d S  
woraus sich die rationelle Formel 

ableitet. Dieser entsprechen genau folgende Zablen : 
Bcrechnct : Gefunden: 

NaZ= 46 9,02 Proc. 8,33 
Cd,=336 65,88 ,, 65,02 
S ,  = 128 25,lO ,, 26,65 

~~ 

510 100,OO. 

Wenn die Analyse etwa 1; Proc. Schwefel mehr, dage- 
gen :Proc. Natrium und Cadmium weniger ergeben hat, 
als die Formel erfordert, so erklSirt sich dies wohl daraus, 
dab  aus der Schwefelnatriumhaltigen Lauge bei der Re- 
riihrung mit der Luft leicht etwas Schwefel ausgeschieden 
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wird, der sich dem unloslichen Rest beimengt. Mit Ruck- 
sicht hierauf diirften der Annahme der Formel N%S, 
3 Cd S gegriindete Bedenken nicht entgegenstehen. 

Bezuglich der Eigenschaften des Schwefelnatrium - 
Schwefelcadmiums ware dem im Vorstehenden dariiber Ge- 
sagten nur etwa noch hinzuzufiigen, dafs die Verbindung, 
namentlich im feuchten Zustande, zur Aufnahme von Sauer- 
stoff aus der Atinosphare - unter Bildung von unter- 
schwefligsaurem Natron - ziemlich geneigt ist und dafs 
sie im Wasserstoffstrome stark erhitzt werden kann, ohne 
eine Zersetzung zu erfahren. 

In  der niichsten Abhandlung, die alsbald folgen wird, 
sollen zwei Schwefelsalze des Indiums beschrieben werden. 

Berlin, im Mai 1873. 

X . Ueber Aenderungen der elektromotorischen 
Kraft galvanischer Combinationen durch 

die Warme ; 
von Dr. Augzcst r o l l e r  in Hamburg. 

( Ausaug aus der Inauguraldissertation des Verfassers.) 

n a s  vorwaltende Streben der neueren physikalischen For- 
schung ist im Wesentlichen darauf gerichtet , diejenigen 
Beziehungen kennen zu lernen, we1 che zwischen den, den 
verschiedenartigen Erscheinungsgehieten angehijrigen Kraft- 
wirkungen stattfinden. Der grofse Gedanke, welcher die- 
sem Streben zu Grunde liegt, ist die Vorstellung, d& alle 
die verschiedenen Naturkriifte, welche als die Ursachen der 
Erscheinungen betrachtet werden , nicht wesens verschie- 
den seyen, dafs sie vielmehr nur als aequivalente Wirkungs- 




